
Zirkus des Horrors mit neuer Show in Gießen
Sonntag-Morgenmagazin verlost 10 x 2 Tickets

Gießen (rm). Nach sensatio-
nellen Erfolgen in allen deut-
schen Großstädten geht der
Zirkus des Horrors mit seiner
neuen Show »Asylum – Das
Irrenhaus« auf große Deutsch-
land-Tour und gastiert vom
9. bis 18. August an den Hes-
senhallen.

Der gesamte, gigantische
Zeltkomplex des Zirkus’ des

Horrors verwandelt sich in ein
Irrenhaus voller außerge-
wöhnlicher Künstler. »Asy-
lum« vereint artistische Spit-
zenleistungen, körperliche
Einmaligkeiten und irrwitzige
Comedy zu einer einzigarti-
gen, spektakulären Show.
Staunen Sie über Artisten, die
das Unglaubliche zelebrieren,
lachen Sie über schräge Co-
medy und erleben Sie die Un-

terhaltungsform Zirkus neu in-
szeniert.

Innovativ, fremdartig,
temporeich, anders

»Asylum« ist innovativ,
fremdartig, temporeich, an-
ders. Alles dreht sich um den
renommierten italienischen
Psycho-Forscher Professore Sal-
vatore dei Morti, der mit sei-
nen haarsträubenden Behand-
lungsmethoden bisher fast aus-
schließlich auf Unverständnis

und Missachtung stieß. Dei
Morti erhofft sich, seine Metho-
den mit dem Zirkus des Hor-
rors in allen Städten propagie-
ren zu können und dadurch sei-
nen Durchbruch zu erringen ...
Er will beweisen, dass der Fort-
schritt in der modernen Medi-
zin ungeahnte Möglichkeiten
bietet. Er lässt Blinde wieder
sehen, Lahme wieder gehen
und Totgeglaubte wieder tan-
zen. In Professore dei Mortis
»Asylum« werden Wunder

wahr. Darum treten Sie ein
und werden Sie Teil dieser
wunderbaren Anstalt, die sich
jetzt im Zirkus des Horrors
präsentiert. Freuen Sie sich auf
eine völlig neue, komplett
durchgestylte Show und erle-
ben Sie Nervenkitzel und Gän-
sehaut pur. Doch Vorsicht: Der
Besuch ist nichts für schwache
Nerven und niemand wird ihn
je vergessen ...
Tickets gibt es ab sofort im

Online-Ticketshop unter

www.zirkusdeshorrors.de, an
allen Reservix-Vorverkaufsstel-
len, über das Ticketportal
www.reservix.de sowie ab
dem ersten Gastspiel tagtäglich
ab 14 Uhr an den Zirkuskas-
sen.
Die Ticket-Hotline 0170-

1153937 ist ab sofort geschal-
tet. Weitere Informationen
zum Zirkus des Horrors gibt es
auch im Internet unter
www.zirkusdeshorrors.de.
Die Showzeiten in Gießen

sind Montag bis Freitag um
19.30 Uhr, Samstag um 15.30
und 19.30 Uhr und Sonntag
um 18 Uhr.

Gewinnspiel

Mit etwas Glück können Sie
aber auch zwei Tickets gewin-
nen. Das Sonntag-Morgenma-
gazin verlost für die Show des
Zirkus’ des Horrors am Diens-
tag, dem 13. August, um 19.30
Uhr in Gießen 10 x 2 Tickets.
Schreiben Sie eine E-Mail mit
dem Stichwort »Zirkus des
Horrors« an: gewinnspiel@
sonntag-morgenmagazin.de.
Einsendeschluss ist der 9. Au-

gust 2019. Viel Glück!

Schaurig geht’s im Zirkus des Horrors zu. Foto: Veranstalter

Ich möchte mal wieder morgens für Dich
zum Bäcker laufen,:Nächte verschmusen,
einfach glücklich sein. Habe einen festen Job,
bin friedliebend, ausgeglichen, of fen, ehr-
lich, unkomplizier t, zuverlässig, liebevoll und
familiär denkend. Den Zufall gibt es nur im
Film, ich suche keinen Zeitvertreib, sondern
eine Partnerin, mit der ich gemeinsam in
eine glückliche Zukunf t gehen darf. Bin Jörg,
34/188, ledig, dunkelhaarig, sportlich-schlan-
ke Figur, vielseitig interessier t und suche Dich.
Bit te ruf an über:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. 1109121.

Eckard, 63/180,:verwitwet, sucht seine Le-
bensgefährtin. Ich sehe für mein Alter jünger
aus, habe graumelier tes Haar, bin rüstig, be-
rufstätig, guter Autofahrer, handwerklich und
mag Gartenarbeit. Ich suche eine liebe Frau,
die nicht allein bleiben und mir eine gute Ka-
meradin sein möchte.:Julie GmbH Gießen,
% 0641-35099391;:Nr. 455232.

Als82-jährigerWitwer,Herber t,:ehemaliger
leitender Polizeibeamter, NR, NT, noch leiden-
schaf tlicher Autofahrer, bin ich Ihnen vielleicht
etwas zu alt – das täuscht aber auf die Fer-
ne! Ich bin aktiv, rüstig, junggeblieben, durch
meine sehr gute Pension gut versorgt, könnte
mir ein schönes Leben gönnen. Aber es
macht wenig Spaß so allein. Welche liebens-
werte, natürliche Frau, gern auch älter, denkt
auch so und könnte ihre Freizeit gemeinsam
mit mir in fester Freundschaf t genießen? Ich
suche aber vorerst nur eine Partnerschaf t
für schöne Unternehmungen und kein ge-
meinsames Wohnen. Wenn auch Sie Ihren
Lebensabend noch sinnvoll gestalten wollen,
rufen Sie bit te an!:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. 723900.

Leitender:Kriminalkommissar, 56/180, Uwe,
ein Mann mit viel Verantwortung im Beruf
und großem Herz, Witwer mit attraktivem
Äußeren, einfühlsamen Wesen und ohne Vor-
urteile. „Ja, ich bin ein bodenständiger Mann,
nicht ohne Träume, aber mit dem Blick fürs
Wesentliche. Finanziell kann ich sehr gut für
zwei planen und freue mich auf unser erstes
Kennenlernen. Mein Glück wäre, wenn Sie
sich (49 – 58 J.) bei mir geliebt und geborgen
fühlen. Rufen Sie jetzt an!“:Julie GmbH Gie-
ßen,% 0641-35099391;:Nr. 701525.

Er sucht Sie

www.pvjulie.de

Krist in, 31 Jahre,:eine schlanke, attraktive,
junge Frau vom Lande, ganz allein, ohne
Kinder und Eltern, ist verzweifelt, glaubt, dass
sie keinen lieben Partner findet. Sie hat die-
se Anzeige schon einmal aufgegeben und
niemand hat sich gemeldet. Dabei ist sie
bildhübsch, lieb, freundlich, zuverlässig und
nicht ortsgebunden. Sie sucht nur einen ganz
normalen, jungen Mann, der mit ihr gemein-
sam durchs Leben gehen möchte. Bit te habe
Mut und melde Dich!:Julie GmbH Gießen,%
0641-35099391;:Nr. 692497.

Birgit, Krankenschwester, 57/161,:eine
hübsche, fürsorgliche, fleißige Frau, durch
den Schichtdienst sehr einsam. Ich suche
einen sympathischen Mann (gern älter) für
eine ehrliche Partnerschaf t. Bei gegensei-
tiger Sympathie könnte ich hier auch alles
aufgeben, zu Ihnen ziehen und ganz für Sie
da sein. Anruf über:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. FA 5051.

Auch wenn ich als Witwe noch ab und an
weine:- ich habe die Einsamkeit so satt und
sehne mich sehr nach einem Mann, mit dem
ich gut reden kann, für gemeinsame kultu-
relle Unternehmungen, Ausflüge oder ein-
fach nur gemeinsam die Natur genießen, für
den ich da sein kann. Ich bin Ingrid, 77/160,
gepflegt und häuslich, eine prima Köchin
und bestimmt eine gute Freizeitpartnerin.
Nur Mut!:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. FA 5331.

Schwimmen, wandern, radeln, lieben?
Ich, Madleen, 47/168,:Kauf frau, tempera-
mentvoll, charmant, sportlich, aktiv, boden-
ständig, häuslich, liebevoll, manchmal mit
verrückten Ideen, suche Dich bis 58 Jahre mit
Humor, normal geblieben, verständnisvoll,
gern etwas handwerklich und ein bisschen
sportlich.:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 1108369.

Junge Polizist in, Manuela, 35 J.,:schlank,
zärtlich, treu, hübsch, habe die Hof fnung
trotzdem fast aufgegeben. Erst bin ich heiß
umworben und wenn die Sprache auf mei-
nen kleinen Sohn kommt ist alles aus. Irgend-
wo muss es doch einen lieben, einfachen
Mann geben, den ein liebes Kind nicht stört.
Da ich nicht ortsgebunden bin, könnten wir
bei Wunsch auch zu Dir ziehen. Bit te sei so
lieb und ruf an über:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. 715854.

Einsame Rosi, 77 Jahre,:bin jung geblieben,
hübsch, flott, lustig, kein Oma Typ, Witwe,
ehemalige Sekretärin, mit eigenem PKW. Ich
schmuse und kuschle gern, suche einen lie-
ben Mann mit Herzenswärme.:Julie GmbH
Gießen,% 0641-35099391;:Nr. G 2805.

Sie sucht Ihn
Nicole, 39/168,:eine liebevolle und sehr
sympathische Frau mit einer Wahnsinnsfigur.
Nicole sucht für eine ernsthaf te Beziehung ei-
nen Mann, dem Werte wie Treue und Ehrlich-
keit, aber auch Humor wichtig sind! Kind(er),
Ortswechsel – kein Problem, ich bin flexibel!
Wenn Du Interesse an einem Tref fen hast,
dann ruf an über:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. FA 5239.

Bildhübsche Witwe, 79 Jahre,:sichere Auto-
fahrerin mit kleinem Pkw... Margit - eine na-
türliche Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr
ehrlich und warmherzig, eine gute Köchin,
Hausfrau und Hobbygärtnerin. Ich lebe allein
und da ich keine Kinder habe, fühle ich mich
sehr einsam. Welcher humorvolle, naturver-
bundene Mann bis Mitte 80 braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände und ein treues
Herz. Für ein Kennenlernen einfach gleich
anrufen über:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 454554.

Für mich, Susanne, 51 Jahre,:schlank, lange
Beine, Traumfigur, bedeutet Liebe das tiefe
Gefühl füreinander da zu sein und miteinan-
der zu leben. Ich bin leider nur eine einfache
Stewardess, aber sehr hübsch, vollbusig,
anschmiegsam, zärtlich, sexy, mit vielen
hausfraulichen Vorzügen und bestimmt treu.
Gibt es einen lieben Mann, der mich braucht?
Da ich nicht ortsgebunden bin, könnte ich
bei Sympathie auch zu Dir ziehen. Bit te
ruf an über:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 1205036. Du wirst es ganz
sicher nicht bereuen.

Katja, 40 Jahre,:Angestellte, bildhübsch, mit
verführerischer Figur und einem liebevollen,
bezaubernden Wesen. Ich bin ehrlich, auf-
geschlossen, gehe gern ins Kino, zum Sport
oder reise in ferne Länder. Aber allein macht
das alles nur halb so viel Spaß. Wo ist der
humorvolle, treue und einfühlsame Mann,
der mit mir durchs Leben gehen möchte? Ruf
doch gleich an und frage nach mir über:Julie
GmbH Gießen, % 0641-35099391;:Nr.
1108869.

Dies ist mein zweiter und letzter Versuch!
Lisa, 75 Jahre,:Witwe, Altenpflegerin. Wie
schön wäre es gemeinsam die verbleibenden
Jahre zu erleben, über vergangene Zeiten
zu plaudern und sich gegenseitig über den
Verlust eines lieben Menschen zu trösten.
Bin finanz. abgesichert, eine besonders ver-
schmuste, liebev., vitale Frau, mit attraktiver
Figur, ohne Anhang, aber eine sehr sichere
Autofahrerin. Ich sehne mich nach einem
ehrlichen und liebevollen Herrn, Alter ist nicht
entscheidend, den ich umsorgen möchte.
Sind Sie auch an einer Partnerschaf t interes-
sier t, mit Wärme, Zuneigung und gegensei-
tiger Achtung, dann rufen Sie an.:Julie GmbH
Gießen,% 0641-35099391;:Nr. 903330.

Conny, 60/160, Witwe,:hübsch, vollbusig,
sehr lieb, anschmiegsam und super Haus-
frau. Wer befreit mich aus der Einsamkeit?
Ich würde gern zu einem lieben Mann zie-
hen, ihn mit Liebe und Zärtlichkeit verwöh-
nen. Bit te rufen Sie an, wie sonst soll ich Sie
denn finden?:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 1107834.

Ich heiße Manja, ich bin 45/162/50,:an-
schmiegsam, zärtlich, sehe gut aus und bin
vollbusig. Da ich leider schon in EU-Rente
bin, könnte ich zu Dir ziehen. Dein Beruf und
Aussehen sind mir nicht wichtig, nur gut
solltest Du zu mir sein. Ich bin häuslich und
koche sehr gut und habe ein eigenes Auto.
Du wirst nicht enttäuscht sein. Bit te melde
Dich über:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 718771.

Kerst in, 49/162/60,:eine junge, bildhübsche
Witwe fürs Herz. Eine zauberhaf te, natürliche
Schönheit möchte sich verlieben. Leider seit 2
Jahren verwitwet. Kerstin ist unkomplizier t,
aber sie ist immer gutgelaunt und zu jedem
Spaß bereit. Ihre Lieblingsbeschäf tigungen
sind Garten, Spaziergänge, die Hausarbeit,
kochen und kuscheln. Kerstin wünscht sich
sehr einen Partner für eine ehrlich und feste
Beziehung!:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. FA 4518.

Karola, 62 Jahre,:verwitwet, kann einfach
nicht allein bleiben und hat noch Träume. Sie
hat eine gute Figur, dkl. Haar, eine hübsche
Frau mit natürlichen, liebevollen Wesen. Sie
sucht keine Versorgung, sondern Glück, Ge-
borgenheit und Liebe mit einem treuen, zu-
verlässigen Partner. Gern würde Karola Sie
zu einem Kaf fee einladen.:Julie GmbH Gie-
ßen,% 0641-35099391;:Nr. FA 5077.

Ir is, 55 Jahre,:liebevolle, zierlich schlanke
Witwe, junggeblieben, vollbusig, liebt Sau-
na, Haus- und Gartenarbeit, ist sexuell auf-
geschlossen, aber völlig alleinstehend, sehr
einsam und sucht deshalb einen lieben,
gern auch älteren Mann, den sie umsorgen
möchte. Ein eig. Pkw ist vorhanden. Bit te
rufen Sie an.:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. P 1296.

Karin, 67 Jahre, 1,63 m,:zierlich schlanke,
junggebliebene Witwe vom Lande, ist ver-
zweifelt und glaubt, dass sie keinen lieben
Partner findet. Sie hat diese Anzeige schon
einmal aufgegeben und niemand hat sich
gemeldet. Dabei ist sie bildhübsch, lieb,
freundlich, zuverlässig und hat bis zur Pflege
ihres Mannes als Krankenschwester gearbei-
tet. Sie sucht nur einen ganz normalen Mann,
der mit ihr gemeinsam durchs Leben gehen
möchte. Bei Sympathie würde sie zum Part-
ner ziehen. Eigenes Auto ist vorhanden. Bit te
habe Mut und melde Dich!:Julie GmbH Gie-
ßen,% 0641-35099391;:Nr. 730128.

Elke, 72 Jahre,:Kinderkrankenschwester in
Rente, hübsche, gepflegte Witwe, suche net-
ten Herrn, auch älter. Liebe die Natur, bin eine
gute Hausfrau, gute Autofahrerin, bin finan-
ziell versorgt und könnte auch zu Dir ziehen.
Bit te melde Dich.:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. 903680.

Karsten, 47/186,:Kfz-Meister bei einer be-
kannten Automarke, leider verwitwet. Es ist
sehr leise um mich geworden, meine 18-jäh-
rige Tochter geht jetzt ihren eigenen Weg und
nun bin ich jeden Abend völlig allein. Dabei
bin ich ein Familienmensch, mag Kinder über
alles, bin aber auch tierlieb und sehr natur-
verbunden. So gern möchte ich Dich in meine
starken Arme nehmen und ich werde auch
in stürmischen Zeiten nicht von Deiner Seite
weichen. Lass uns gemeinsam in eine glück-
liche Zukunf t gehen. Fass Dir ein Herz und
ruf an über:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 454955.

Lars, 35 J.,:Handwerker, ist ein sympath.,
gutauss., junger Mann, sportlich-muskulöse
Figur mit breiten Schultern zum Anlehnen
und geborgen fühlen. Ich habe schon mein
Traumhaus gebaut, mit allen Extras und
großem Garten, fahre ein Auto, kann mir
tolle Urlaube leisten, sitze im Sommer aber
immer alleine auf meiner schönen Terrasse.
Ich bin zuverlässig, zärtlich, kinderlieb, groß-
zügig, of fen für Neues und sehr romantisch.
Ich mag gutes Essen, Kultur und Reisen.
Welches liebevolle Mädchen darf ich in mei-
ne Arme nehmen, ihr Wärme und Gebor-
genheit geben und ihr mein Herz schenken.
Bit te rufe an!:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 458031.

Har tmut, 61/180:und schon einige Zeit Wit-
wer. Die Zeit brauchte ich aber um Abstand
von meinem Schicksalsschlag zu bekommen.
Man sagt von mir ich sei anständig, mit Auto,
ehrlich, vorzeigbar, mit vollem Haar, ein guter
Tänzer, mag Wandern und Urlaub am Meer,
kann schlecht „Nein“ sagen, bin treu, lache
gern, bin handwerklich begabt, habe immer
eine Schulter zum Anlehnen. Suche keine Kö-
chin, Wasch- und Putzfrau (das kann ich alles
selbst), sondern eine lose Freizeitbekannt-
schaf t mit getrennten Wohnungen. Haben
Sie einfach Mut und rufen jetzt an! Auch ich
brauchte viel Überwindung um diesen Schrit t
zu gehen.:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 1108426.

Timo, 36/181,:ledig, berufstätig als Operator
in einer großen Firma, bin attraktiv, zuverläs-
sig und sehr romantisch. Liebst Du auch die
Abende am Kamin oder Spaziergänge durch
Stadt und Natur? Neugierig? Dann lade ich
Dich zu einem Candle-Light-Dinner ein.:Julie
GmbH Gießen, % 0641-35099391;:
Nr. FA 3611.

Ich, Günter, 66/180,:bin ein gutaussehender
Witwer. Beruflich als Polizeibeamter tätig
(jetzt in Pension). Meine Stärken sind Zu-
verlässigkeit und Treue, ich bin humorvoll,
zärtlich, kinderlieb und sehr allein. Ich mag
Kurztrips und Ausflüge mit dem Auto, Reisen,
Spaziergänge, Radtouren, schön Essen ge-
hen, mal Kultur und die Natur. Leider hat sich
auf meine 1. Anzeige niemand gemeldet. Ob
ich nun mehr Glück habe? Du wirst es ganz
sicher nicht bereuen.:Julie GmbH Gießen,%
0641-35099391;:Nr. 453882.

At trakt iver Witwer Werner, 59/180.:Ich
bin liebevoll & treu, in allerbesten wir t-
schaf tlichen Verhältnissen, ein dynamischer,
hilfsbereiter, gepflegter, lustiger Mann mit
Format, schönes Zuhause & Auto. Ich liebe
Reisen, Joggen, gepflegt Ausgeben ebenso
wie Sonnenuntergang am Meer. Ich bin ein
Mann, der zu Ihnen steht, unheimlich lieb, et-
was verrückt und fröhlich lachend ist. Ich sehe
die vielen glücklichen Menschen, doch liebe
„SIE“, das Glück hat eine Chance, wenn auch
Sie Mut haben und sich melden. Ich möchte
Sie verwöhnen, rufen Sie an!:Julie GmbH
Gießen,% 0641-35099391;:Nr. FA 4794.

Welche junge, schlanke Frau möch-
te auch nicht mehr allein leben? Nico,
40/182,:sucht Sie, um neu anzufangen. „Bin
schlank, sportlich und habe auch Kinder
gern. Bin als Schichtleiter berufstätig, mag
Musik, Reisen, Kino. Einen Versuch ist es
wert. Bit te melde Dich.“:Julie GmbH Gießen,
% 0641-35099391;:Nr. 695414.

Gemeinsam neue Ziele entdecken,:das
würde ich gerne mit Dir, einer sympa-
thischen Frau. Diplomverwaltungsfachwir t,
55 Jahre, sportlich, elegant und gefühl-
voll, optimistischer und großzügiger Mann.
Zu zweit wollen wir das Leben genießen,
noch einmal neu verlieben, sich täglich
aufeinander freuen, gemeinsam reisen,
Sport treiben... Gib dem Glück eine Chance
und ruf an!:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. G 2614.

Stat t licher Typ in interessante Männ-
lichkeit verpackt!:Attraktiver Witwer, 67
Jahre, groß, bis zur Rente Geschäf tsführer,
ein gestandenes Mannsbild zum Anlehnen,
aber auch Romantiker, mag nicht länger auf
den Zufall hof fen, mag Tanz, Kultur, sucht
liebenswerte Frau, die gern lacht und lebt -
gern mit ein paar Pfunden mehr als zu we-
nig - denn die Sympathie entscheidet.:Julie
GmbH Gießen, % 0641-35099391;:
Nr. 457941.

Jürgen, 70 J., Witwer,:ehemaliger Medi-
ziner, junggeblieben an Geist und Seele,
gesund und vital. Möchte nach jahrelanger
Pflege meiner Frau wieder ins Leben zu-
rück. Endlich wieder Ausflüge in der Umge-
bung mit dem Pkw machen, auch mal das
Tanzbein schwingen und einen Gesprächs-
partner für alle Lebenslagen haben. Auch
die Kultur sollte nicht zu kurz kommen. Ein
„Muss“ sind für mich aber getrennte Woh-
nungen und trotzdem füreinander da sein.
Bin Ihnen ein fürsorglicher Begleiter und
Helfer in allen Lebenslagen. Bin NR/NT und
ein leidenschaf tlicher Autofahrer. Rufen
Sie jetzt an!:Julie GmbH Gießen, % 0641-
35099391;:Nr. 726131.

Uwe, 49 Jahre,:er folgreicher Unternehmer,
muskulös, ohneAltlasten, immer gut gelaunt,
humorvoll, zärtlich, treu und kinderlieb, mit
Interesse für Wellness, Reisen, Shopping,
Motorboot fahren, sucht auf diesem Weg
eine liebenswerte Frau für ein gemeinsames
Lebensglück. Bit te rufen Sie an!:Julie GmbH
Gießen,% 0641-35099391;:Nr. FA 3200.

Du suchst neue Impulse für Deine
Freizeitgestaltung? Wir bieten Dir die perfekte
Abwechslung zu einem tristen Alltag. Lerne
bei uns neue Leute kennen, mit denen Du

gemeinsam Deine Freizeit aktiv und mit Freude
bei unseren umfangreichen Clubangeboten

gestalten kannst. Rufe an und vereinbare gleich
einen Beratungstermin!

Julie GmbH Freizeit tref fpunkt,
Tel.: 0351 85470246

www.julie-freizeit tref fpunkt.de

Freizeit

Ein Mädchen zum Verlieben!:Nicole,
23/163, eine bildhübsche Bürokauf frau mit
süßer, sexy Figur und blonder Mähne sehnt
sich nach einem zärtlichen Mann. Bisher
hat sie in der Liebe wenig Glück gehabt,
doch die Suche gibt
sie nicht auf. Wenn Du
Sonnenaufgänge, ein
Frühstück im Bett und
Ausflüge ebenso liebst
wie Kuschelsonntage
zu Hause, dann warte
nicht länger und mel-
de Dich!:Kostenloser
Anruf über Ag. „Karin“, Gießen, 0800-
5890228.

Beispielfoto

Mark,:27/183, ist ein netter
Typ mit einer super sport-
lichen Figur. Er ist ein Mann,
mit dem „Frau“ über alles
reden kann. Er mag Sauna,
Musik, Kino, tanzen, reisen,
Rotweinromantik und vieles
mehr. Er ist ein zärtlicher

Mann, der weiß, was er will. Also, wenn
Dein Herz noch zu erobern ist, dann ruf
doch bit te an.:Kostenloser Anruf über Ag.
„Karin“, Gießen, 0800-5890228.

Beispielfoto

Partnersuche& Liebe

Rentnerin sucht Wohnung
Rentnerin sucht ab sofort eine 2
Zimmer Wohnung zur Miete in
Friedberg bis 550 kalt . Tel . :
0162/6666128.
Online-ID: 557385

Reiskirchen direkt: Berufstät. Ehe-
paar sucht kleines Haus, Reihenhaus
oder 3-4 Zi.-Dachgeschoss-Wohnung
mit Balkon zu fairem Mietpreis oder
Mietkauf. 0171-6806622

Mietgesuche

Leun/Biskirchen Ortsmitte, 1 ZKB,
EG 300,- € +NK+KT; und 2-3 ZKB,1.OG
420,- €+NK+KT, 0174 3500904

Staufenberg-Mainzlar, 2-ZBK-DG-
Whg., 50 m². Stellpl., Gartenmitbe-
nutzt, 400 € KM + 200 € NK + 1000
€ KT 01573 0839896

Freisteh. helle 4 Zi.-Whg im Neu-
baugebiet 35398 Gießen, Bj. 2018,
132 m² + 70 m² Stauraum, WC, Bad,
Küche, 1. OG, 1. 000 € KM + 240 € NK
0176-78957018

Wohnhaus, Mücke-Ruppertenrod,
Fachwerkhaus mit Garten zu vermie-
ten, 6 ZKB + Duschbad, ca. 167 qm
Wfl., Grdst. ca. 1.200 qm, KM 600 € +
Kaution, falls gewünscht Scheune
50€/Mon. 06401/1571

Vermietungen

Immobilien

www.IMMO-
in-mittelhessen.de
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